
An das Evang.-Luth. Pfarramt Schweinfurt-Christuskirche
Maibacher Str. 50, 97424 Schweinfurt, 
Fax. 09721/46059;  Email: pfarramt.christuskirche.sw@elkb.de

Anmeldung zur Konfirmation 20221        
(bitte bis 15.09. ans Pfarramt oder zum Info-Abend mitbringen)             

Ich melde mich,  (Vor- und Nachname Konfirmand/in),

geboren am   in 

getauft2* am  in 
für die Konfirmation 2021 und den zugehörigen Kurs in der Kirchengemeinde Schweinfurt-Christuskirche an.
Ich möchte die Konfirmation feiern am Wochenende  

.
Meine Adresse: 
Straße und Hausnummer:  

PLZ und Ort:  

Telefonnummer: , Handy:  ,

Email: 

Meine Personensorgeberechtigten (Vater und/oder Mutter oder …, Email, Telefon, bei anderer Adresse, bitte angeben) sind:

Meine Paten (Vor- und Nachnamen, Konfession, Adresse): 

Die Konfirmandenzeit hat das Ziel, den Glauben an Jesus Christus zu stärken (und auch zu hinterfragen) und mich als 
mündigen Christen/Christin im Leben der Gemeinde einzuüben. Deswegen stimme ich Folgendem zu:

• Ich nehme regelmäßig am Konfirmandenkurs teil. Versäumtes ist nachzuholen; Entschuldigungen sind nur begründet 
und durch meine Personensorgeberechtigten möglich.

• Bei gemeinsamen Aktionen der Konfi-Gruppe mache ich möglichst mit (begründete Entschuldigungen wie oben)
• Ich gehe natürlich auch in Gottesdienste meiner Gemeinde (bis zur Konfirmation mindestens 25).
• Ich bringe mich bei Gemeindeveranstaltungen ein und übernehme nach Absprache Aufgaben in der Kirchengemeinde

(sog. „Gemeindepraktika“, z.B. Austragen des Gemeindebriefs EviS, Mithilfe Bücherei, Aufbauen Gemeindefest, …)
• Ich bemühe mich um ein persönliches Gespräch („Kasualgespräch“) mit Pfarrerin oder Pfarrer (2-4 Monate vor der 

Konfirmation).
• Darüber hinaus bin ich grundsätzlich bereit, weitere kirchliche Angebote für Konfis wahrzunehmen.

 ( Ort        Datum          Unterschrift Konfirmand*in)
      ___________________________________________________________________________________________________________

Ich bestätige die Anmeldung von  zur Konfirmation 2021. Ich bin grundsätzlich 
bereit, anfallende Unkostenbeiträge zu übernehmen. Mir ist bewusst, dass mein Vorbild und meine Aufgeschlossenheit 
wesentlich zum guten Verlauf dieser Zeit beitragen können. 
Mit der Email-Adresse  sind wir gut zu erreichen.

( Ort Datum           Unterschriften Personensorgeberechtigte)

Wir sind damit einverstanden, dass Namen und Gruppenbilder in „Evangelisch in Schweinfurt“ (EviS) veröffentlicht werden.

(Ort Datum Unterschriften Konfirmand*in und Personensorgeberechtigte)

1auch als ausfüllbares pdf-Dokument auf www.schweinfurt-christuskirche.de/konfirmation
2Wenn noch nicht getauft, dann können wir die Taufe in der Konfirmandenzeit feiern. Getaufte legen ihr Taufzeugnis einmal zur 
Einsichtnahme im Pfarramt vor.

Vom Konfirmand/ von der Konfirmandin auszufüllen:

Zum Datenschutz: 

Von den Sorgeberchtigten auszufüllen:

29.04.-01.05.22 in der Christuskirche
06.-08.05.22 in der Arche Dittelbrunn
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